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Liebe Leserin,  
lieber Leser 

Im Curling gehört die Schweiz zur ab-

soluten Weltspitze! Aber auch Anfänger 

sollten sich ruhig einmal aufs Glatteis 

wagen, denn Spass und Spannung sind 

beim Curlen garantiert.

Unser Körper braucht Sonne, um Vita-

min D zu produzieren, doch gerade in 

der kalten Jahreszeit sind Sonnenstun-

den Mangelware. Was tun? In diesem 

Active erfahren Sie das Wichtigste über 

das vielseitige Vitamin.

Wie bringt man eine Erkältung 

weg – mit Sport oder Bettruhe? Finden 

Sie’s heraus mit unserem Wissenstest. 

Und falls Sie das perfekte Winter-

schnäppchen suchen: Im Active-Shop 

gibt’s wieder viele attraktive Angebote.

Wir wünschen Ihnen 

einen tollen Winter!

Isabelle Schindler

Leiterin Sanitas Bewegungsförderung

Über 40 Hallen laden in der Schweiz zum Curling-Spass.  
Ein Ausflug aufs Glatteis lohnt sich für Gross und Klein, denn 
schnelle Erfolgserlebnisse sind garantiert.

Zwei Teams, ein paar Steine und Besen und 
viel Eis – mehr braucht’s nicht für einen span-
nenden Curling-Plausch. «Erfunden» wurde 
das Spiel in Schottland und der älteste erhal-
tene Curling-Stein datiert aus dem Jahr 1511. 
Auch hierzulande hat Curling Tradition: Mit 
rund 8000 lizenzierten Spielern ist die 
Schweiz heute eine der grossen Curling-Na-
tionen und unsere Topteams gehören zur 
Weltspitze.

Drinnen und draussen
Als klassische Wintersportart wird Curling 
von Oktober bis März überall in der Schweiz 
gespielt – meist in Hallen, aber auch unter 
freiem Himmel! «Bei strahlendem Winter-

wetter auf einem gefrorenen Bergsee zu 
spielen, ist ein einmaliges Erlebnis», 
schwärmt Simon Roth, ehemaliger Elite-
spieler sowie EM- und WM-Bronzegewinner.

Freizeitvergnügen für alle
Für Roth ist Curling der ideale Winterplausch 
für Gross und Klein: «Schnelle Erfolgserleb-
nisse sind garantiert – schon der erste Stein 
kann mitten im Zentrum liegen bleiben.» 
Jede Halle bietet Schnuppertrainings an, und 
eine spezielle Ausrüstung ist nicht nötig: 
Warme, bequeme Kleider genügen, der Rest 
wird zur Verfügung gestellt. «Unbedingt aus-
probieren!», empfiehlt Simon Roth.

Beim Curling ist Präzision gefragt, doch auch Anfänger haben den Dreh schnell raus.
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Eisiges Vergnügen

Lagazuoi Daunenjacke 
CHF 199.– statt CHF 279.–
www.sanitas.com/shop



Vielseitiges Vitamin D

Gérard (32), Sion
«Was bringt eigentlich Vitamin D?»

«Vitamin D ist wichtig für die Regulierung 
des Kalziumspiegels im Blut und beim 
Knochenaufbau. Neuste Studien zeigen, 
dass Vitamin D auch direkt am Muskel 
wirkt. So ist nachgewiesen, dass Anzahl 
und Durchmesser von Muskelzellen – vor 
allem bei den schnellen Muskelfasern – mit 
zunehmendem Vitamin-D-Spiegel stei-
gen. Das heisst, Vitamin D steigert Reak-
tionsfähigkeit, Muskelkraft und Gleichge-
wicht. Studien zeigen: Jedes dritte 
Sturzereignis könnte durch die Einnahme 
von Vitamin D verhindert werden! 
Es gibt Beobachtungsstudien, die Zusam-
menhänge bei Stimmungstiefs, in der 
Krebsprävention sowie in der Prävention 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Demenz aufzeigen. Diese Wirkungen sind 
allerdings noch nicht wissenschaftlich 
belegt.
Die Vitamin-D-Produktion in der Haut  
nimmt bei älteren Menschen ab. Wir ver-
muten, dass Vitamin D auch beim Alte-
rungsprozess eine wichtige Rolle spielt, 
und führen dazu eine Studie mit 2000 
Senioren durch. Um Vitamin-D-Mangel 
vorzubeugen, sollte man sich regelmässig 
draussen bewegen. Da Sonnenschutzmit-
tel die Vitamin-D-Produktion vermindern, 
kann zudem unabhängig vom Alter ein 
Vitamin-D-Supplement sinnvoll sein.»  

Prof. Dr. med. Heike A. 
Bischoff-Ferrari 
Klinikdirektorin Geriatrie 
Universitäts spital Zürich 
und Lehrstuhl Geriatrie 
und Altersforschung 
Universität Zürich

    Mehr zum Thema  auf  
www.sanitas.com/knowhow

> Do-Health, die grösste Altersstudie  
in Europa 

> Welches sind die Risikofaktoren  
für Vitamin-D-Mangel?

> Welche Dosierung ist empfohlen?
> Ist zu viel Vitamin D schädlich?
> Hilft ein Solariumbesuch gegen  

Mangelerscheinungen?

Know-how

Wie steht es um die Rücken-
gesundheit unserer Kinder?  
Dazu gibt es sehr unterschied-
liche Zahlen und Statistiken. 
Unbestritten ist: Bewegung 
tut gut – auch dem Rücken.

Sind in der Schweiz wirklich 40 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen von Rückenschmer-
zen betroffen, wie gewisse Studien besagen? 
Für Dr. med. Susanne Stronski Huwiler, Leite-
rin Schulärztlicher Dienst, der zu den Schul-
gesundheitsdiensten der Stadt Zürich gehört, 
ist diese Zahl übertrieben: «Wenn man ge-
nauer nachfragt, geben Kinder oder Jugendli-
che auch Muskelkater oder Schmerzen von 
einem Sturz mit dem Skateboard als Rücken-
schmerzen an.» Klammert man diese aus, 
bleiben rund 17 Prozent, bei denen man von 
effektiven chronischen Rückenschmerzen 
sprechen kann. Doch bei Kindern wie 
auch bei Erwachsenen gilt: Rücken-
schmerzen sind schwierig zu erfas-
sen, denn sie sind sehr subjektiv und 
lassen sich schulmedizinisch nicht 
immer nachweisen.

Übergewicht als Ursache
Chronische Rückenschmerzen hängen laut 
Stronski oft mit Bewegungsmangel zusam-
men, da viele Kinder und Jugendliche heute 
einen Grossteil ihrer Freizeit sitzend vor dem 
Fernseher oder Computer verbringen. Eine 
andere alarmierende Folge dieser fehlenden 
Bewegung ist für die Leiterin des Schulärtzli-
chen Dienstes das Übergewicht: «Zwanzig 
Prozent der Kinder und Jugendlichen in der 
Schweiz sind übergewichtig, fünf Prozent 

sogar adipös – dies wirkt sich auch negativ auf 
den Rücken aus.» 

Bewegung für alle ermöglichen
Dringend nötig sind niederschwellige Ange-
bote, die den Zugang zu Sport und Bewegung 
für alle sozialen Schichten gewährleisten – und 
Eltern, die ganz bewusst ein aktives und be-
wegtes Familienleben fördern. Stronskis Tipp: 
«Schränken Sie Computer- und TV-Zeit kon-
sequent ein und fördern Sie den natürlichen 
Bewegungstrieb Ihrer Kinder. Dieser ist nor-
malerweise völlig ausreichend für eine ge-
sunde Entwicklung und einen starken Rü-
cken.»

Zeigt her eure Rücken!
Family Zone

Wissenstest        

Kann man Krankheitskeime mit Ausdauer
training ausschwitzen?
A  Nein, wer krank ist, gehört ins Bett. B  Ja, wer beim Sport richtig ins Schwitzen 

kommt, wird schneller wieder gesund.

Machen Sie mit am Wissenstest auf www.sanitas.com/wissenstest  
und erfahren Sie die richtige Antwort! 

Mehr zum Thema auf 
www.sanitas.com/familyzone

> Schadet der «Thek» dem Kinderrücken?
> Kann auch zu viel Bewegung zum  

Problem werden?
> Welche Rolle spielen die Eltern?



Curling funktioniert ein bisschen wie Boc-
cia – nur auf Eis. Zwei Teams mit je vier Spie-
lern versuchen, die rund zwanzig Kilo schwe-
ren Granitsteine möglichst präzise ins 
Zentrum des Hauses – die Zielkreise am Ende 
der Spielbahn – zu legen. Pro Durchgang spielt 
jeder Spieler zwei Steine. Jeder Stein, der nä-
her am Zentrum des Hauses liegt als der beste 
Stein des Gegners, gibt einen Punkt. Insge-
samt werden so zehn Durchgänge gespielt.

Schach auf Eis
Während sich Plauschspieler eher darauf 
konzentrieren, ihrem Stein einfach die rich-
tige Länge mitzugeben, entwickelt sich bei 
Topspielern ein komplexer taktischer Schlag-
abtausch: Fremde Steine werden mit einem 
«Take-out» weggeschossen, man schützt die 
eigenen Steine im Haus mit einer «Guard», 
blockiert Steine des Gegners und vieles mehr. 
Vor wichtigen Steinen wird im Team intensiv 
diskutiert und oft entscheidet die bessere 
Strategie über Sieg und Niederlage.

Wischen, was das Zeug hält
Die Besen kommen beim Curling aus zwei 
Gründen zum Einsatz. Einerseits tatsächlich, 
um das Eis zu reinigen, denn ein Haar auf dem 

Eis genügt, um den Stein abzulenken! Ande-
rerseits schmilzt durch das intensive Wischen 
das Eis und es entsteht ein feiner Wasserfilm, 
auf dem der Stein schneller und damit auch 
gerader und weiter gleitet. «Gute Wischer 
können einen kurzen Stein um bis zu dreiein-
halb Meter verlängern», erklärt Simon Roth, 
ehemaliger Schweizer Elite-Curler. Beim Wi-
schen legen sich die Cracks mit ihrem ganzen 
Gewicht auf den Besen. «Das ist extrem an-
strengend und der Puls steigt dabei schnell 
auf 180», betont Roth. Kurz nach dem «Aus-
powern» mit dem Besen muss ein Spieler 
wieder absolut ruhig und konzentriert seinen 
Stein abgeben können. Damit ist klar: Elite-
Curler sind topfit. 

Kameradschaft und Geselligkeit
Bei den Plausch-Curlern geht es lockerer zu 
und her. «Etwas Beweglichkeit und Koordina-
tion sollte man schon mitbringen», empfiehlt 
Simon Roth, «Kraft und Ausdauer sind dage-
gen weniger entscheidend.» Viel wichtiger 
sind Teamgeist, Spielfreude und Geselligkeit. 
«Dass das Siegerteam die Verlierer nach dem 
Match zum Apéro einlädt, ist ein ungeschrie-
benes Gesetz», bringt Roth den Curling-Spirit 
auf den Punkt.

Ist Curling Sport oder Spiel? Beides! Auf Spitzenniveau sind Präzision, Technik,  
Taktik und Kondition entscheidend. Für Hobbyspieler geht’s vor allem um Teamspirit,  
Geselligkeit und Spielspass.

Mit Stein und Besen

Zeigt her eure Rücken!

Nenets Parka 
CHF 289.– statt CHF 389.–
www.sanitas.com/shop

Bei schönstem Winterwetter draussen curlen – ein ganz besonderes Erlebnis für Jung und Alt.

Mehr zum Thema auf 
www.sanitas.com/active

> Curling-Latein – die wichtigsten  
Begriffe 

> Liste der Schweizer Curling-Hallen
> Wie viel kostet Curling?
> Kurzinterview mit Simon Roth,  

ehemaliger Elite-Curler
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Alle Angebote sind gültig bis mindestens Ende Februar 2015 oder solange Vorrat.  
Falls Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich an Ihr Service Center. 
Wir sind Ihnen bei der Bestellung gerne behilflich.

Diese und weitere Angebote bestellen Sie auf  
www.sanitas.com/shop

Impressum  
Verlag: Sanitas Krankenversicherung
Redaktion: Sanitas Gesundheitsförderung, Jägergasse 3, 8021 Zürich
Telefon: 0844 150 150, E-Mail: active@sanitas.com

Sämtliche Vergünstigungen sind Angebote Dritter und verursachen Sanitas keinerlei Kosten. Wir danken allen Beteiligten.

Neu im Online Shop

Keine

Versandkosten

ab CHF 60.– Bestellwert

Lagazuoi Daunenjacke  
für Damen und Herren

Die leichte Daunenjacke ist schmal gesteppt  
und wasserabweisend. Sie lässt sich bestens  
drunter- oder drüberziehen.

Farben Damen: beet red, opale
Farben Herren: macaw green, eclipse

CHF 199.– statt 279.–

Winterboot Aosta von Meindl  
für Damen und Herren

Komfortabler Winterstiefel mit wasserab-
weisendem, gewachstem Nubuklederschaft. 
Herausnehmbarer Innenschuh und bewegliche 
Ultra-Grip-Sohle für besten Griff auf Schnee 
und Eis. Der ideale Stiefel für Winterwan de-
rungen und Schneeschuhwanderungen.

Farbe Damen: natur 
Farbe Herren: dunkelbraun

CHF 199.– statt 239.–

Nenets Parka Powertex/Primaloft  
für Damen und Herren

Der sportliche Parka ist länger geschnitten 
und zeigt sich urban im Melange-Look. Aus 
2-lagigem Powertex Performance gefertigt, 
schützt die Jacke selbst an frostigen Winter-
tagen vor Kälte und Feuchtigkeit. 

Farben Damen: dragonfly, loganberry 
Farbe Herren: carbon

CHF 289.– statt 389.–

CHF 100.–
Rabatt!

Top 
Angebot!


